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Weilburg (mb). Was am
Freitagvormittag noch unmög-
lich schien, ist heute Wirklich-
keit: Im Weilburger Fitnessclub
Pur-Life wurde zugunsten des
Vereins „Menschen für Kin-
der“ und damit für leukämie-
und krebskranke Kinder ein
neuer Weltrekord im 24-Stun-
den-Indoor-Radfahren aufge-
stellt, und damit den Eintrag
ins Guinnessbuch der Rekorde
geschafft.

Dazu mussten 61 sogenannte
Spinning-Räder 24 Stunden oh-
ne Unterbrechung bewegt wer-
den. Insgesamt waren also
1464 Stunden und ebenso viele
Fahrer nötig, dann wäre der
bisherige Weltrekord, bei dem
das mit 60 Rädern gelang, ein-
gestellt.

■ Jede Stunde
bringt Spende

Doch zu Beginn sah es nicht
so aus, als könnte das gelingen.
Zu wenige Fahrer hatten sich
auf der Teilnehmerliste einge-
tragen, so dass am Freitagvor-
mittag noch 180 Stunden fehl-
ten. Vor allem die Nachtstun-
den waren unter den Sportlern
nicht sonderlich begehrt.

Doch dann geschah das Un-
glaubliche: Die Fahrer ließen
sich von der tollen Stimmung,
an der vor allem die Live-Musik
großen Anteil hatte, mitreißen
und fuhren anstatt einer Stun-
de einfach zwei, drei oder vier
Stunden, so dass rund um die
Uhr alle Räder besetzt waren.
Am Samstagmittag kam dann

auch noch Extremsportler und
Ex-Kelly-Family-Sänger Joey
Kelly dazu, der zusammen mit
Manuel Eckardt vo Pur-Life
und den Radlern zusammen
„ins Ziel“ fuhr.

Drei Radler haben sagenhaf-
te 24 Stunden in die Pedale ge-
treten: Pit Grün (Musiker), Lu-
kas Berger (Arzt am Weilburger
Krankenhaus) und Meno
Abels, der dazu extra aus Ham-
burg angereist war. Uwe Möl-
ler aus Elkerhausen blieb 19
Stunden auf dem Rad. Weiter-
hin traten für den guten Zweck
in die Pedale: Bürgermeister
Hans-Peter Schick, Artist Ralf

Ringsdorf, die Radprofis Kai
Hundertmarck und Patrick
Sinkewitz, der ehemalige Welt-
meister und Olympiasieger im
Ringen, Alexander Leipold,
Ärzte und Mitarbeiter vom
Weilburger Krankenhaus, Mit-
arbeiter von Firmen, Schüler
und viele mehr.

Geholfen und gespendet
wurde reichlich. Immerhin
drei Euro kostete jede der 1464
Stunden. Musiker traten kos-
tenlos auf und sorgten für eine
unglaubliche Stimmung im
Club: so Ramba-Samba aus Elz,
das Duo „Zweifach“ aus Siegen,
Dirk Petersen mit Foxchase so-

wie das Duo Frank Mignon und
Anita Vidovic. Musiker Pit
Grün, der 24 Stunden lang ra-
delte, stimmte in der letzten
halben Stunde des Spendenma-
rathons das Lied „Country
Roads“ an, das dann von allen
Anwesenden mitgesungen
wurde – so dass der Zieleinlauf
von rund 100, zwar erschöpften
aber überglücklichen Frauen-
und Männerstimmen begleitet
wurde.

Ein Film, der die ganzen 24
Stunden dokumentiert, soll
nun als Beweismittel den Weg
in das Guinnessbuch der Re-
korde ebnen.

Weilburg knackt den Weltrekord
Für „Menschen für Kinder“ bleiben 61 Spinning-Räder rund um die Uhr in Bewegung

Plan für berufliche
Schulen genehmigt

Die Ministerin hat die Ge-
nehmigung des Planes, den der
Kreis erstellt hat, allerdings
mit Einschränkungen und Auf-
lagen versehen.

So darf die Kaufmännischen
Schule Dillenburg keine Be-
zirksfachklasse „Fachkraft für
Kurier-, Express- und Post-
dienstleistungen“ einrichten,
da es eine solche Klasse bereits
in Gießen gebe.

Die Wetzlarer Käthe-Koll-
witz-Schule darf zwei geplante
Fachschule, nämlich eine für
Wirtschaft mit der Fachrich-

Kultusministerin gibt dem Kreis grünes Licht

Wetzlar/Dil lenburg
(sab). Dem Schulentwicklungs-
plan für die Beruflichen Schu-
len des Lahn-Dill-Kreises hat
die Hessische Kultusministe-
rin Dorothea Henzler (FDP) zu-
gestimmt.

tung Catering/Systemverpfle-
gung und eine für Motopädago-
gik nicht einrichten. In beiden
Fällen bestehe kein „öffentli-
ches Bedürfnis“ für die Fach-
schulen, so Ministerin Henz-
ler.

■ Kreis akzeptiert
Einschränkung

Der Lahn-Dill-Kreis hat laut
Kreisschuldezernent Roland
Wegricht (SPD) diese Ein-
schränkungen des vom Kreis
erstellten Schulentwicklungs-
planes für die beruflichen
Schulen akzeptiert. Mit der Ge-
nehmigung des Schulentwick-
lungsplanes hätten die Berufli-
chen Schulen des Kreises nun
Planungssicherheit, sagte
Wegricht.

LAHN-DILL-KREIS

NPD nominiert Braun
Wetzlar (red). Der Kreis-

verband Lahn-Dill der Nati-
onaldemokratische Partei
Deutschlands (NPD) hat auf
einem außerordentlichen
Kreisparteitag, den Kreis-
tagsabgeordneten Jörg
Braun einstimmig zum
Landratskandidaten für die
Wahl am 11. Mai gewählt.
Der gebürtige Leipziger lebt
seit der Wende in seiner
Wahlheimat Waldsolms. Er
ist verheiratet, hat drei Kin-
der und zwei Enkelkinder.
Er schloss sich Mitte der
90er Jahre der NPD an. Seit-
dem hatte er mehrere Funk-
tionen inne. Seit Oktober
2010 ist er als Schatzmeister
für die Finanzen des Kreis-

verbandes zuständig. Im August 2011 rückte er für Ludwig
Palm, der aus beruflichen Gründen sein Amt niederlegte, in
den Kreistag nach.

HERBORN

Messe zur Gesundheit
Herborn (evr). Wie man sein Wohlbefinden und die Ge-

sundheit verbessern kann, und welche alternativen Heil-
methoden und Homöopathie dabei helfen können, können
Besucher der Gesundheitsmesse am Samstag und Sonntag
(10. und 11. März ) in Herborn erfahren. Unter dem Motto
„Wohlbefinden, Alternative Heilmethoden, Lebensquali-
tät“ wird es dann im Mehrgenerationen-Haus der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) im Walkmühlenweg Vorträge und Ausstel-
ler rund um das Thema „Gesundheit“ geben. So können In-
teressierte die Grundgedanken der Homöopathie und der
traditionellen chinesischen Medizin kennenlernen, neues
über Heilkräuter und Hausrezepte erfahren oder lernen,
wie wichtig Lachen und Licht für die Gesundheit sind. Unter
den Ausstellern sind außerdem Apotheken, Reformhäuser
aber auch Raumausstatter vertreten. Bürgermeister Hans
Benner (SPD) wird die Messe am Samstag eröffnen. Los geht
es an beiden Tagen um 11 Uhr. Gegen 17 Uhr schließt die
Messe ihre Türen. Der Eintritt ist frei.

POLIZEIBERICHT

Diebe klauen Kupferdraht
Driedorf (red). Diebe haben in Driedorf 50 Spindeln mit

Kupferdraht im Wert von etwa 1200 Euro vom Gelände einer
Firma für Fertigungstechnik gestohlen. Wie die Herborner
Polizei gestern berichtete, erfolgten von Februar bis zum
vergangenen Dienstag die Einbrüche in die Lagerhalle in
der Straße „Schulberg“, durch die außerdem ein Sachscha-
den von rund 250 Euro entstand. Hinweise erbittet die Kri-
minalpolizei in Dillenburg, ✆ (0 27 71) 90 70.

Der Mann muss 100 Stunden
gemeinnützige Arbeit leisten.
Verstößt er gegen seine Bewäh-
rungsauflagen, muss er ein hal-
bes Jahr in Haft. Das Gericht
forderte ihn auch auf, in Zu-
kunft Distanz zu Kindern zu
halten, das gelte auch für seine
Tätigkeit in einem Sportver-
ein.

Die Anklage warf dem 49-
Jährigen vor, im Mai vergange-
nen Jahres in seiner Wohnung
auf seinem Computer Internet-
plattformen mit Pornomaterial
geöffnet zu haben. Der Mann,
der sich selbst als homosexuell
bezeichnete, wies jeden Vor-
wurf zurück. Die beiden Kinder
hätten ihn besucht und hätten
ein Computerspiel machen
wollen. Das habe er erlaubt,
habe derweil Zigaretten ge-
stopft und sei zu seinem Nach-
barn gegangen. Nach einiger
Zeit seien die beiden Jungs
auch dorthin gekommen und
hätten gerufen: „Wir haben
Pornos geguckt.“

■ „Sind einfach zu
mir gekommen“

Der Angeklagte räumte ein,
auf seinem PC Pornos geladen
zu haben, allerdings nur sol-
che, in denen volljährige junge
Männer zu sehen seien. Rich-
ter und Staatsanwältin fragten
dennoch, warum sich der
Mann mit den Kindern abgege-
ben habe. „Die sind einfach zu
mir gekommen“, erklärte der
Mann, er habe sie doch nicht
wegschicken können.

Einer der beiden heute zwölf
Jahre alten Jungen erklärte vor
Gericht: Sein Freund habe er-
zählt, der Angeklagte erlaube
den Kindern das Rauchen und
Alkoholtrinken. Beide hätten
den Mann besucht und vier Zi-
garetten von ihm geraucht.
Dann hätten sie ihn gefragt, ob
sie mal im Internet die Porno-
seiten betrachten dürften. Der
49-Jährige habe die Seiten auf-
gerufen und gefragt, ob die Jun-
gen das denn dürften. „Ich
habe gesagt, dass wir das ei-
gentlich nicht dürfen“, erzähl-
te der Junge. Der Angeklagte
habe die Kinder dann aufgefor-
dert, keinem zu erzählen, dass
sie die Filme gesehen hatten.

Der Junge berichtete auch:
Die Bilder wären für ihn nicht
neu gewesen. „In der Pause
kommen die großen Jungs von
der Holderbergschule und zei-
gen uns Pornobilder auf dem
Handy.“

Die Aussagen deckten sich
mit denen des anderen Zwölf-
jährigen. Dieser berichtete
auch: „Er hat gefragt, ob uns
das gefällt, da haben wir Ja ge-
sagt.“

Der Angeklagte bestritt die
Vorwürfe weiterhin: „Ich glau-
be, Sie suchen ein Opfer.“
Staatsanwältin Melanie Orth
sah die Vorwürfe aber bestä-
tigt. „Sie haben es nicht verbo-
ten, dass die Jungs Pornos gu-
cken, Sie haben ihnen sogar da-
bei geholfen.“ Allerdings hät-
ten die Kinder eingeräumt,
dass es ihre Idee gewesen sei.

Richter Matthias Gampe
kam mit seinem Urteil dem An-
trag der Staatsanwältin nach.
„Sie waren sich des Unrechts
bewusst“, sagte er zu dem 49-
Jährigen.

Bewährung
wegen

Missbrauchs
Dillenburg/Eschenburg

(hb). Das Dillenburger Amtsge-
richt hat gestern einen 49-Jäh-
rigen aus Eschenburg wegen
des sexuellen Missbrauchs von
Kindern zu einer Bewährungs-
strafe verurteilt. Das Gericht
sah es als erwiesen an, dass der
Mann zwei elf Jahre alten Jun-
gen Pornomaterial auf seinem
Computer gezeigt hat.

Reh springt auf
die Straße

Gladenbach (bih). Am
Mittwochhat ein Bad Endba-
cher mit seinem Auto auf der
Landesstraße zwischen Gla-
denbach und Runzhausen ein
Reh angefahren. Der Mann
war dort gegen 4.50 Uhr in sei-
nem Suzuki unterwegs, als das
Tier plötzlich von rechts über
die Fahrbahn wechselte. Es
wurde vom Auto erfasst.

Hilft Analyse übern Berg?

Dillenburg. Es ist nicht
lange her, dass das Wort
„Machbarkeitsstudie“ in Dil-
lenburg fast schon inflationär
die Runde machte. Güterbahn-
hof, Schlossberg, „Oranien-Ga-
lerie“, Hotel, Wildpark, Innen-
stadt – für das alles sollten Ex-
pertisen her. Für den Schloss-
berg soll nun, fünf Jahre nach
dem Antrag in der Stadtverord-
netenversammlung, das Ham-
burger Tourismus- und Freizeit-
institut „inspektour“ eine Ge-
samtstudie vorlegen. Titel:
„Der Schlossberg 2020“.

34 000 Euro teure Studie soll eine Vision für Dillenburg bringen

Rund 34 000 Euro lässt sich
die Stadt die Analyse kosten,
die die Hamburger anfertigen.
Etwa ein Drittel zahlt als Zu-
schuss das Land Hessen, der
Rest fließt aus der Stadtkasse.

Es gehe darum, die Stim-
mung abzuklopfen, Ideen zu
sammeln, formulierte Ralf
Trimborn, geschäftsführender
Gesellschafter von „inspek-
tour“. „Brainstorming“ nannte

er das Ganze am Dienstag-
abend in der Stadthalle. Die
gut 70 Besucher im Nassau-
Saal zogen mit, meldeten sich,
sagten das, was aus ihrer und
touristischer Sicht charakteris-
tisch speziell auf dem Schloss-
berg ist.

Über allem stand die Ge-
schichte Dillenburgs. Sie allein
würde Besucher nach Dillen-
burg locken, sagte Dillenburgs
ehemaliger Stadtarchivar Tho-
mas Schmidt und erntete Bei-
fall.

■ Dillenburg kann
seinen Gästen
einmalige
Kulturhistorie
anbieten

Neben Landgestüt, Stadtkir-
che, Bergbau und Fachwerk-
häusern wurden Wanderwege,
Schwimmbäder, Golf- und
Campingplatz, die Sportveran-
staltungen und das Eibacher
Kleingradierwerk als weitere

Magneten für Touristen ge-
nannt.Doch der Tourismus in
Dillenburg sei verkannt, sagte
Julia Demandt, Tourismusex-
pertin und FDP-Mitglied im
Stadtparlament: „Aber wenn
die Qualität stimmt, dann
funktioniert das auch.“ Dillen-
burgs kulturhistorisches Ange-
bot gebe es in der Region nicht
noch einmal, „aber das wird
von den Einheimischen immer
unter den Teppich gekehrt.“
Dafür gab es Applaus.

Nicht vergessen dürfe man
bei allen Überlegungen die In-
dustrie, so Demandt. Sie brin-
ge Übernachtungsgäste nach
Dillenburg, die sich dann auch
die Stadt und ihre Sehenswür-
digkeiten anschauten.

All das nahmen Ralf Trim-
born und die Projektbetreuerin
bei „inspektour“, Ulrike Sas-
senberg, mit. „Wir sind noch
am Anfang. Uns ist wichtig,
dass möglichst viele an dem
Prozess beteiligt sind“, erläu-
terte Trimborn.

Parallel zu der Auswertung
arbeitet ein „projektorientier-

ter Fachbeirat“, so heißt das
Gremium, an dem Thema.
Dem Beirat gehören Vertreter
des Museumsvereins, der die
Museen auf dem Schlossberg
betreibt, des Geschichtsver-
eins, des Bau- und des Touris-
musamts, der Vorsitzende des
Kulturausschusses der Stadt-
verordnetenversammlung so-
wie ein Hotelier und „inspek-
tour“ an.

Nun sollen maximal drei
mögliche Szenarien für den
Schlossberg entwickelt wer-
den. Berücksichtigt werden
sollen beispielsweise passende
Betreibermodelle, Investiti-
ons- und Betriebskosten, Besu-
chererwartungen und Wirt-
schaftlichkeit.

Die Egebnisse sollen in zwei
weiteren öffentlichen Veran-
staltungen vorgestellt werden.
Alles soll außerdem mit der ge-
planten Bürgerbefragung zum
Standortmarketing abge-
stimmt werden, die im Mai er-
folgen soll. Nach der Sommer-
pause rechnet Trimborn mit
den Ergebnissen.

VON KATRIN WEBER

Trickdiebin schlägt
im Schuhladen zu

Wie die Polizei berichtet,
hatte diese am vergangenen
Dienstag im Schuhgeschäft ei-
nes Herborner Einkaufszen-
trum ihre Handtasche samt
Portemonnaie und Handy in ih-
rem Kinderwagen liegen las-
sen. Als die Täterin einige
Schuhkartons fallen ließ, griff
sie in der so erzeugten Aufre-

gung nach der Handtasche und
verschwand dann zwischen
14.20 und 14.30 Uhr aus dem
Kaufhaus.

■ Wert der Beute
steht nicht fest

Der Wert der Beute steht
noch nicht fest. Wer Angaben
zur Täterin oder zum Tather-
gang machen kann, sollte sich
bei der Kriminalpolizei in Dil-
lenburg, ✆ (0 27 71) 90 70, mel-
den.

Die Kripo in Dillenburg bittet um Mithilfe

Herborn (evr). Mit einem
Ablenkungsmanöver ist es ei-
ner Diebin in Herborn gelun-
gen, eine andere Frau zu be-
stehlen.

Geschafft (v. l.): Joey Kelly, Manuel Eckardt, die 24-Stunden-Radler Pit Grün, Lukas Berger und Me-
no Abels sowie Volker Zimmerschied von „Menschen für Kinder” freuen sich über den Weltrekord
im 24-Stunden-Spinning. (Foto: Bach)

„Leuchtturm”: Der Wilhelmsturm ist das Wahrzeichen Dillenburgs und der gesamten Region im oberen Dilltal. Was wird aus dem
Schlossberg? Antworten soll die Vision „Schlossberg 2020” geben, die bis nach den Sommerferien erstellt werden soll.

(Fotos: Katrin Weber)


